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roßmulh Bi-marcks fftsirn die Brr.
Staaten.

Trotz des abscheulichen Bcneckmcns der Der.
Staaten betreffs der Waffenausfuhr und trotz
der dummen von Washburne in Paris ge-
haltenen Reden hat es Bismarck bei Moltke
jetzt doch durchqesrtzt, das, Washburne jede
Woche e «mal durch die deutschen Linien vor
Parts Depeschen an die Negierung in Wash-
ington senden darf. Der neuesten derartigen
Depeschensendnng Washbirrne'ö waren einige
Pariser Zeitungen betgcfugt; dieselben haben
ungefähr, die Größe eines Notenblatte S und
M von grauem Papier.

Bekanntlich hatte Moltke nriprunglich

Washburne'« Depeschen nur unter der Be
dingung passiren lassen wollen, daß sie von
den deutschen Militärbehörden geöffnet wür
den; und bekanntlich hatte Hr. Fish in einer
nicht gar höflichen Note an Bancrvft hicgc-
gcn als gegen eine schnöde Verdächtigung der

Ehrlichkeit der amerikauischen Neutralität
remonstrirt. Bismarck hätte gegen diese
Remonstration ganz gut geltend machen kön-
nen, daß die amerikanische Neutralität wirk-
lich eine nickt ganz ehrliche sei. Aber er
that es nicht, und Washburnc's Depe,chcn
dürfen jetzt unerbrochen die deutschen Linien
passiren.

Bismarck drückt zu jeder ttnsreunduchkett
Amerika'S beide Augen zn. während er ande-
ren Regierungen, die in ihrer Neutralität
perfid oder lässig sind, wie z. B. der engli-
schen derb den Text liest. Erst gestern ge-
dachten wir der auffallenden Nachsicht Bis
marck'S in Betreff der Ausfuhr amerikani-
scher Waffen nach Frankreich.

Natürlich ist diese Nachsicht und Großmut!)
eine berechnete; und über ihren Zweck wird
die Zukunft Aufschluß geben.

Zn der chinesischen Frage gehen Deutsch-
land und die Ver. Staaten jetzt Hand in
Hand, indem letztere namentlich auf Bis-
marck'S Vorschlag eines gemeinsamen Vor.
gehens gegen chinesische Seeräuber einqin-
gen. Eine Frucht dieses Zusammengehens
scheint die durch amerikanischen Einsluß be-
werkstelligte Ncutralisirung der französischen
und deutschen Kriegsschiffe in den chinesischen
und japanefischen Gewässern zu sein — eiue
Ncutralisirung, die hauptsächlich den Deut-
schen zu Gute kommt, weil sie viel weniger
Schiffe dort haben als die Franzosen.

Aber natürlich ist es nicht bloö diese secon-
däre chinesische Frage, die den sonst so derb-
kräftigen deutschen Staatsmann bestimmt,
gegen den perfiden Waffenschacher und an-
dere schlimme Streiche Bruder Jonathan'ü
so lammgeduldig zu sein.
Die Maßregelung ftnnHstschcr Gc,re;nlc

durch Gambetta.

Die großen SchreckrnSmämrcr der ersten
französischen Revolution legten bekanntlich
im damaligen VcrzweiflungSkampfe jedem
General, der sich vom Feinde schlagen ließ,
den Kopf vor die Füße. So radikal geht
nun zwar Gambetta nicht zu Werke; aber er
befolgt das Beispiel der Lincoln'schen Ne-
gierung, die nach ihrer anfänglichen Geduld
mit den Generalen die Heerführer, welche
keinen entschiedenen Erfolg hatten, nach und
nach absetzte, wie z. B. an der Spitze der
Potomac Armee McLlellan durch Burnside,
dieser durch Hocker, dieser durch Meade und

endlich Meade faktisch durch Grant ersetzt
wurde. Zn Amerika half di.ö System schon
deshalb, weil der Feind sich immer mehr er-
schöpfte. In Frankreich aber wird es in die
Länge nichts Helsen, weil Deutschland nicht
schneller, sondern langsamer sich erschöpfen
wird als Frankreich, das schon große Armeen
ganz und gar etnbüßte und das alle die
Schrecken und Verheerungen desKrieges auf
feinem eigenen Boden hat, während Deutsch-
land von denselben frei ist.

Verlängert jedoch wird durch dies Ab
sehungS-System der Krieg jedenfalls. Denn
wie die Aussicht auf die Guillotine die ganze
Kraft französischer Feldherrn der ersten Re-
volution aufrüttelte, so scheint die Aussicht
auf Absetzung die jetzigen Generale Frank-
reichs zu verzweifelter Thätigkeitanzusporncn,
weil sie die Schande oder das Ungemach einer
Absetzung um jeden-PreiS vermeiden wollen.

Ob sich aber die französischen Truppen in
die Länge die Absetzung beliebter Führer
durch den Kriegsmintster Gambetta gefallen
lassen? das ist eine andere Frage. Der große
Kriegsmintster Carnot konnte es wagen, Ge-
nerale sogar mitten auf dem Schlachtfelde ab-
-usetzen, weil er die militärische Fähigkeit be-
saß, statt ihrer auf der Stelle die unmittel-
bare Leitung zu übernehmen. Das ist aber
natürlich dem Civtlisten Gambetta nicht
möglich.

An Muth zu solchen Maßregeln fehlt es
ihm freilich nicht. Er setzte z. B. den ver-
dienten Gen. Paladine ab und besucht wieder
und wieder das Heer, um auch einen Chaucv,
Dourbakt rc. abzusrtzen, sobald sie nach seiner
Ansicht ihrer Aufgabe nicht gewachsen sein
würden. Gegen Gen. Solfram, der vor an-
rückenden deutschen Truppen mit Hinterlassung
von Geschütz und anderem Kriegsmaterial
seinePosttion räumte, beraumt er eine kriegs-
gerichtliche Untersuchung auf Grund eines
Gesetzes an, welches den General, der zu
schnell einen Posten übergibt, mit dem Tode
bedroht. Er würde also am Ende auch vor
der Hinrichtung eines Generals nicht zurück-
schrecken.

Einen empörenden Eindruck muß cS aber
auf jeden rechtlichen Franzosen machen, wenn
Gambetta sogar gegen Gen. Uhrich, den
tapferen Vertheidiger Straßburg'S eine der-
artige Untersuchung einleiten läßt. Zwar
sagt er, sie sei, so weit sie Ullrich betreffe, nur
pro kormn, während sie gegen den (zu Cassel
ganz sicheren) Bazaine ernst gemeint sei. Aber
auch so ist sie für Uhrich kränkend genug.

Ohne Zweifel will Gambetta durch ein so
rücksichtolosesVorgehen gegen Generale, welche
Festungen übergeben haben, den Komman-
danten der zahlreichen noch in den Händen
der Franzosen befindlichen festen Plätze und
sogar dem General Trochu selbst „heiisamne
Schrecken" einflößen.

Aber Eines wird er mit all seinen Schrecken
nicht bewirken ! Er wird durch dies System
den unter den französlschenMilitärs herrschen-
den Mangel an miliiärwiffcnsckaflltcher Bil-
dung und Genialität nicht ersetzen können.
Das Sckreckenssystem der ersten Revolution
gegen Militärs hatte schon deshalb Erfolg,
weil Frankreich damals reich war an mili-
tärischen Genies nnd Talenten erstenNangcs,
gegen deren neueKriegskunst diealtvätenschen
Führer des Feindes nicht auskommen
Jetzt aber ist's umgekehrt befindet sicss
die neue Kriegskunst auf Seiten der Deut-
schen. Und Gambetta mag absctzcn und ein-
setzen so viel er will, Gentes wie Moltke und
Prinz Friedrich Karl wird er unter feinen
Landsleuten schwerlich finden.

Ein angeblicher Brirs Grant S an
den Czaor..

Eine Londoner Depesche will wissen: rer
Petersburger Cor»espon'vettt, welcher auswär -
tigen Zeitungen einen Auszug aus Präsident
Grants Brief an den Czaar betreffs einer
gcmeinschaftUchenVermittcluttg zwischen Preu-
ßen und Frankreich geschickt habe, sei in die
Verbannung glschickt worden; man habe das
Grant'iche Schreiben als einen Privatbrtes
betrachtet und deshalb seidicVeröffentlichung
desselben als eine Beleidigung und ein per-
sönlicher Insult gegen den Ezaar erschienen.

Wir haben bis jetzt nirgends von einem
derartigen Briefe des Präsidenten Grant an
den. Kaiser von Rußland gelesen; auch in
Gränt'S Jahresbvtschaft, welche Auskunft
über die diplomatische Tätigkeit der Ver.St.
in der deutschen Frage ertheilt, ist nichts von
einem solchen Briefe gesagt, sondern aus ihr
geht hervor, daß die V. St. nie gemeinsam
mit einer europäischen Macht zu interveniren
beabsichtigten, sondern nur bereit waren, ihre
guten Dienste speziell anzubicten, falls beide
Kriegführende dies wünschen würden.

Dieser Politik widerspräche cs ganz und
gar, wenn Präsident Grant auf eigene Faust
dem Ezaar eine gemeinsame Vermittelung
Rußlands und der V.St. vorgeschlagen hätte.
Doch könnte ein solcher Vorschlag wenigstens,
keiner unfreundlichen Absicht gegen Deutsch
land entsprungen sein, da ja Grant wohl
wissen mußte, daß der Ezaar ganz enschieden
mit Deutschland sympathistrt.

LM°D ie deutschen Krieg S-A n -

leihen. Während eö für die französische
Regierung nach und nach schwierig wird, neue
Kriegsschulden zu contrahiren, hat die vom
norddeutschen Reichstage bewilligte neue
Kriegsanleihe von 120 Millionen Thalern
den glänzendsten Erfolg. Im Nu war das
Vierfache der Summe gezeichnet. Ebenso
trefflich ist der Credit der süddeutschen Staa-
ten, die natürlich jetzt noch u. bis nach demZu-
sammentritt des deutschen Bollparlaments,
ihr besonderes Kriegsbudget haben.

ie dummen Lügen der N.
A. World. Der Leichtgläubigkeit ihrer
amerikanischen Leser kann die World, wie es
scheint, Alles zumuthen. So jetzt wieder
die „Kabeldepesche des Spezialcorrcsponden-
tm von Versailles": die Verschiebung des
Bombardements von Paris rühre daher, daß
Blumenthal und Roon Händel darüber ge
habt hätten, welche Pferde die Belagerungs-
geschütze in Position bringen und ziehen sol-
len, die regulären Armeegäule oder andere;
und dieser Streit sei endlich durch den Be
schloß geschlichtet worden, vier tausend Pferde
zum Ziehen dieser Geschütze erst noch aus
Deutschland kommen zu lassen.

Kein vernünftiger Mensch wird glauben,
daß der preußische Generalstab Belagerungs-
geschütze vor Paris bringen läßt, ohne sich
darüber klar zu sein, wie sic in Position ge
bracht werden solleri.

cibchaltung oerLinkom-
menftcucr. Die Versuche des Geldsacks,
diese schon so sehr modifizirte Steuer, die
jetzt den Unbemittelten gar nicht und den Be-
mittelten nur ganz mäßig belastet, vollends
gänzlich abzuschaffen, haben glücklicher Weise
im Congreß keine Aussicht auf Erfolg

Unter Denen, die in der vorigen Session
für wesentliche Beibehaltung dieser gerechte-
sten aller Steuern (und nur für Reinigung
derselben von lästigen Bestimmungen) ge-
stimmt haben, waren bekanntlich auch die drei
deutschen Cvngrcßmitglieder.

Dr. Makk in Cincinnati
(früher in Baltimore)'schreibt uns, daß er
sich, von den Verwundungen, die er beim
Sturz aus einem Wagen, dessen Pferde
durchgingen, davongctragen, wieder erholt
hat.

Hr. Gustav Hof, Herausgeber des Eine.
Volksbl. und Besitzer der rebellischen Pferde,
wurde bei derselben Gelegenheit verwundet,
ist aber ebenfalls wieder wohl.

Die deutschen Freimaurer und der
jetzige Krieg.

II.
(Schluß.)

Zehn Freimaurer-Logen Frankreichs hatten
von Paris aus an dieFreimaurer in Deutsch-
l nd ein Manifest gerichtet, worin diese im
Namen der „Freiheit Gleichheit, Brüderlich-
keit" vor der Bethciligung am Kriege gegen
Frankreich gewarnt werden, worin ferner den
deutschen Negierungen bei diesem Kriege der
Endzweck unterschoben wird, „den Protestan-
tismus an die Stelle des Katholizismus der
lateinischenRacen zu setzen", und worin der
alte Fretmaure Wilhelm und sein ebenfalls
zn den Freimaurern gehöriger Fritz im Na-
men der Freimaurerei als „Ungeheuer in
Menschengestalt" in Acht und Bann gethan
wcrtz.cn.

Die Freimaurer-Großloge in Bayreuth hat
auf das Pariser Manifest in einem vortreff-
lichen Rundschreiben geantwortet.

Sie ist mit dem Pariser Manifeste darin
einverstanden, daß der Krieg ein schreckliches
Unglück. Aber — sagt sie zugleich — es sei
doch klar, daß die Verantwortung für den
Krieg Demjenigen zufällt, der denKrieg her-
vorruft. Dieser Seite der Frage, diesem
Cardinalpunkte gehe aber das Manifest ganz
aus dem Wege.

Erstaunlich sei die Wahrnehmung, wie ein
ganzes Volk in seiner leidenschaftlichen Er-
regtheit der Selbsterkenntnis: so absolut ver-
lustig gehen könne, daß es die Angegriffenen
zu Angreifern macht und so im Großen die
Fabel seines Lafontaine vom Wolfe nnd vom
Schafe verwirklicht.

Die deutschen Freimaurer stellen nun den
französischen folgende schlagende Fragen:
Hat nicht Frankreich bet beliebigen Anlässen
Deutschland. Belgien und die Schweiz mit
Krieg und Annerion bedroht? Hat das
deutsche Volk etwa gegen den mannigfachen
Wechsel der Regierung in Frankreich prote-
stirt, oder hat das französische mit Neid und
Jntrigue die bundesstaatliche Einigung

Deutschlands zu hemmen gesucht? Hat
Deutschland Compensationen verlangt, als
Nizza und Savoyen von Frankreich annek-
tirt, als Algier und Cochinchina erobert wur-
den, oder hat Frank eich Compensationen ver-
langt, als Deutschland sich unter Preußens
Aegide zu einem festeren Ganzen consolidirtc
und seine deutsche Nordmark gegen Däne-
mark schützte ? Hat das deutsche Volk „nach
Rache für Sebastopol oder Magenta" geru-
fen, oder hat das französische nach „Revauollo
pour 8aci(nvu" gedürstet? Hat nicht Deutsch-
land in seiner Friedensliebe und seiner kos-
mopolitischen Parteilosigkeit es sogar geschehen
lassen, daß einem deutschen Bruderstammc
seine italienischen Besitzungen entrissen, daß
dem deutschen Bunde Luxemburg entfremdet
wurde? Hat Deutschland nach Wiedcrerobe-
rung des ihm geraubten Elsaßeö begehrt, oder
ist es Frankreich, das nicht aufhörte, nach
unfern kerndeutschen Rhetnprovinzen zu trach-

! tM,'eine Manie, die alle Parteien jenes Lan-

des seit Decennieu beherrschte und dieGrund-
ursache des jetzigen Krieges ist?

Die deutschen Freimaurer thun ferner dar:
es sei unwürdig, die Schuld an diesem Kriege
nur dem Kaiser zuzuschiebcu, während das
ganze französische Volk seit JahrzehntenKrieg
gegen Preußen verlangte, — worunter na-
mentlich lluch die jetzigen Machthaber.

Nicht nur an französische, sondern auch an
belgiiche Freimaurer nnd an die schweizerische
Großloge „Alpina" richtet LaS Bayrcuther
Manifest die Frage, warum sie, die jetzt so
schön zum Frieden mahnen, kein Wort der
Entrüstung fanden, als dem deutschen Volke
dieser Krieg so frivol aufgedrungcn wurde;
warum sie keinen Protest erhoben gegen die
barbarische Austreibung aller Deutschen,
selbst der Weiber,Kinder und Greise; warum
sie, statt dem Fanatismus der Franzosen ent-
gcgenzutretcn, den Krieg zu einer Racenfrage,
ja zu einer religiösen Frage stempeln und
dem deutschen Volle der Denker eine
ihm so ganz fern liegende zelvtische Absicht
zuschrciben?

Jetzt, da dem deutschen Volke dieser Krieg
aufgezwuugttt worden, wolle cs nicht in gut-
müthiger Uneigcnnühigkcit zum dritten Male
dem übermüthigen Feinde Straflosigkeit ge-
währen, es verlange Sühne, Herausgabe des
alten Länderraubes, es verlange, daß die
Kette der die deutschen Grenzen bedrohenden
Bollwerke zu einem Schutzwall gegen neue
Storungen umgewändclt werde. In diesem
Verlangen lege das deutsche Volk das strenge
Winkelmaß des Rechtes zwischen sich und sei-
nem Nachbarn.

Trotz seiner herrliche» Siege werde das
deutsche Volk sich aber nicht über andere Völ-
ker erheben, noch auf neue Eroberungen sin-
nen. Wie die Biene ihren Stachel nur ge-
braucht gegen Den, der sie oder ihr Haus be-
droht, weil sie fühlt, daß dieser Akt ihr selbst
Verderben bringen kann, so werde das deutsche
Volk seine gewaltige Wehrkraft nur in einem
gerechten Vertheidigungokriege gebrauchen,
weil es wisse, daß die allgemeine Wehrpflicht
gewaltig in alle Stände cingretft und ohne
Ansehen der Person seine besten Söhne als
Opfer fordert.

Gleich nach errungenem Frieden werde das
deutsche Volk nur darauf bedacht sein, seine
innere einheitlicheund fretheitiche Gestaltung
zu vollenden.

Das Bayrcuther Manifest hebt hervor, daß
auch die deutschen Freimaurer keinen vermit-
telnden Standpunkt zwilchen Recht und Un-
recht einnehmen können. UebrigenS suchten
alle ihre Bauhütten die Wunden nach Kräf-
ten zu heilen; reiche Hülfe wurde schon ge-
spendet von den einzelnen Brüdern, sowie von
den Logen, für die Verwundeten ohne Unt.r-
schied zwischen Freund und Feind. Die gro-
ße „National-Muttcrloge" in Berlin, dieLo-
gen „Leopold zur Treue" in Karlsruhe, die
Loge „zum wicdererbauten Tempel"' inWorms
gingen mit gutem Beispiel voran.

Dann wird den schweizerischen Maurern
und den Schweizern überhaupt gedankt
für die Liebe, die sie den auögewlchnen
Deutschen und den Straßburgcrn erwiesen.

Sehr gut schließt dies von Großmeister
Fäustel, Dep.Großmeister Puschkin und Groß-
sekretär Redlich tm Namen der Großloge un-
terzeichnetc Manifest mit folgendem Segens-
wünsche :

„Wenn aber die Stunde des Friedens ge-
schlagen haben wird, — und wir hoffen zu
Gott daß dieses bald geschehe — dann wird
sie auch nnscrn Bund wieder zu neuer Frte-
densarbett rufen. Dann gilt cs nicht nur
die Wunden zu heilen, welche die Waffen dem
Leibe nnd dem Wohlstand von Tausenden
schlugen, dann gilt es auch die Wunden zu
heilen, die sie den Herzen schlugen. Dann
gilt es. mit Weisheit und Liebe der Stimme
der Vernunft und Gerechtigkeit da Gehör zu
schaffen, wo sie es letzt im KriegSgetümmel
nicht finden kann. Dann gilt es mit versöh-
nenden Worten und Werken jene Seelen zu
harmonischem Einklang zu stimmen, in denen
jetzt nur greller Mißton erklingt, die süßen
Gefühle der Bruderliebe in jene Herzen zu
flößen, in denen jetzt nur Bitterkeit waltet,
und denen die jetztunsere Feinde sein zu müs
sen glauben, zu zeigen, wie gerne wir ihre
Freunde geblieben wären und bleiben wer-
den, wie gerne wir sie Brüder nennen.

„Zu dieser maurerischen Arbeit werden dann
sicherlich auch unsere Brüder in der Schweiz
und in Belgien, ja wir hoffen selbst unsere
Brüder in Frankreich gerne mit uns dieKette
schließen. Der große Baumeister am Welt-
all möge aber alsdann unsere Arbeit segnen
und sie beleben mit seinem Geiste!"

Soweit die deutschen Freimaurer gegen die
französischen! Besser und schlagender als sic
kann man die gute deutsche Sache vom Stand-
punkte des Rechts und der Humanität gewiß
nicht vertheidigen'.

-

Amerikanische Achrichle,,.
Abstimmung über ein Ehren -

Zeichen für deutsche Größen.
Auf der Fair der deutschen freien Gemeinde
in Philadelphia wurde über ein Ehrenzeichen
in Form eines prachtvollen Ehrenschildcs
abgestimmt. Die Abstimmung hatte folgen
des Resultat:
Gen. v. Moltke 126 Stimmen.
Graf Bismarck 1-1 „

Gen. v. d. Tann 13 „

Dr. Louis Büchner 21 „

Patr.HülfSvercin in Berlin 120 „

Dr. Johann Jacobi (!'.) 16 „

Zerstreut 17 „

Ueb erden v e r st o r b e n en E o n t r c-
Admtral Brccsc sagt die gestrige
Philad. Fr. Presse:

Am Samstag Morgen stark in Mount
Aircy Rear-Admiral Samuel L. Brecse. Der
Verstorbene trat im Jahre 1810 in den
Dienst der Ver. Staaten und focht die Schlacht
von Lake Ehamplain als Midshtpman mit.
Im Jahre 1816 wurde er zum Lieutenant
und im Jahre 1868 zum Commandeur er-
nannt. Im Jahre 1815 kammandirte er
die Fregatte „Eumbcrland" und machte als
Capitän in der Pacißquc Squadron den
Krieg gegen Mexiko mit, wobei er sich an
der Eroberung von Tusyan, TobaSco,
und Veracruz betheiltgte. Im Jackre 1862
wurde er zum Rear-Admiral ernannt, 1865
zum Spezialdienst nach New Aork beordert
und 1860 zum Port Admiral in Philadel-
phia ernannt. Da nach dem Erlaß des
Marinedepartcments New Jork als die ein-
zige Stadt bezeichnet wurde, in der ein Port
Admiral stativnirt sein soll, wurde er des
Dienstes enthoben. Admiral Breese hat
sechzig Jahre den Der. Staaten treu gedient
und hinterläßt ein ehrenvolles Andenken.

Auch einVorschlag inBetr. des
definitiven Nachfolgers von
Drake. Die Westl. Post schreibt:

Als Kandidat für den abermals vacanten
Scnatorsitz wird neuerdings auch Richter Da-
vid Wagner genannt, der soeben als Mit-
glied unseres höchsten Gerichtshofes das Ge-
lammtvotum der Stimmgeber erhalten hat.
Als mehrjähriger Vorsitzer der Supreme
Court hat er sich des ihm damit gespendeten
glänzenden Beweises von Zutrauen völlig

würdig gemacht. Aber auch als Der. St.-
Senator wäre er nicht minder auf seinem
Platze. Richter Wagner ist nämlich nicht
nur ein ausgezeichneter Jurist, sondern dabei
ein lischst praktischer, durch und durch freist»-
uiger Mann, der in der That alle Eigenschaf-
ten des Geistes und Charakters besitzt, um
Missouri im Senate der Der. Staaten erfolg-
reich zu reprälentirett.

Der älteste Mann in Nord-
amerika ist ein gewisser Dort Suncn Abi-
las Gibara, der an der Bay von
Santos in Untcr-Ealiforniett lebt. Derselbe
zählt hundert und dreiundzwanzig Jahre.
An der pacififchen Küste befindet er sich seit
dem Arohnleichnams Tage des Jahres 1/69.
Er landete dort als Soldat eines spanischen
Regiments nnd erinnert sich des Datums
noch so genau, weil er und seine Kameraden,
als sic an'a Land kamen, auf Geheiß des
FelLvredigcrS alsbald einen Altar zurecht-
machen mußten, damit er an demselben das
Frohnlcichnamsfest feiern konnte.

E u i'O siin sche Nnchrich len.

Umwandlung von Metz in
eine deutsche Fcstung. Aus Metz,
21. Nov. Cs ist jetzt von Versailles der Be-
fehl ertheilt die etwaigen Lücken in der Be-
festigung hinsicktiick ihres VcrtheidigungS-
undArmirungSsysiciiis ganz wie die einerpreu-
ßische Festung e.sten Ranges zu behandeln.
Höhere Ingenieure und Artillerie - Offiziere
sind zu diesem Zwecke jetzt schon aus verschie-
denen preußischen Festungen hier eingetroffen
und es tritt ein Comitc zusammen, um zu
berathcn, welche Arbeiten noch geschehen
müssen um die Festung Metz noch stärker und
schwieriger für eine Eroberung zu machen
als sie ohnehin schön ist. Ucberhanpt ge-
winnt Metz jetzt täglich mehr das Ansehen
eines großen preußischen Waffenplatzcs. Die
Offiziere und Beamten die hierher versetzt
sind, richten sich auf lange Dauer ihres
Aufenthaltes ein, und viele lassen sich schon
ihre Familien Nachkommen ; alles sichere Zei-
chen, daß man preußischerseits fest entschlos-
sen ist, diesen ungemein wichtigen Waffen-
platz niemals wieder an Frankreich abzutre-
ten, sondern, ebenso wie Mainz, zu einer
deutschen Bundesfestung ersten Ranges zu
machen. Zwei jetzt in Preußen ncuformirle
Jägerbataillonc haben die bezeichnende Be-
nennung „1. nnd 2. lothringisches Jägerba-
taillon" erhalten — ebenfalls ein sicheres
Zeichen, daß Deutsch-Lothringen nicht wieder
zurückgegcben werden soll.-

Verluste d e r F r a n z o s c n. Nach
einer Zusammenstellung in der Kreuzztg. ha-
ben die Franzosen vom Tage bei Weißenburg
bis zur Capitulationvon Metz über 865,000
Mann ullverwundeter und 31,000 Mann
verwundeter Gefangener verloren ; die Zahl
der Gefallenen wird auf 30,000, die der
Verwundeten (ohne Cedan und Metz) auf
51,000 geschätzt. Rechnet man nun noch
hinzu, daß mindestens 40,000 Mann in
Folge der Strapazen, gestorben sind nnd ge-
gen 20,000 Mann krank dannderliegcn, so
ergibt sich, daß die französische Armee seit
Beginn des Krieges um nahezu eine halbe
Million Menschen geschwächt worden ist.
DteNoth unter deutschen Sol-

datenfrauen. Aus Berlin schreibt
man:

Die Noth unter den armen Frauen, deren
Männer sich im fernen Frankreich für das
deutsche Vaterland schlagen, tritt jetzt, wo die
Ausgaben für Feuerung, Licht, wärmende Be-
kleidung rc. größere und unvcrmc-dltcherc
gewordensind, in einer tiefbetrübenden Weise
zu Tage. Die Unterstützungen, welche diese
Frauen von der Commune und einigen Pri-
vatvrrcinen erhalten, sind aber unzureichend
und decken kaum die allerdringcndsten Ausga-
ben für Heizung, Licht, Schnhwerk, sowie die
übrigen zahlreichen kleinen und unvermeidli-
chen Ausgaben. So bleibt dann für den
Lebensunterhalt kaum das nöthige Geld zu
Brot undKartoffeln übrig, an Gemüse oder
gar Fleisch kann in den meisten Fällen die
ganze Woche über und auch nicht einmal des
Sonntags gedacht werden. Wo die Mutter
noch arbeiten kann und Arbeit findet, ist ihre
und die Lage ihrer Kinder noch erträglich.
Wo dies aber aus vielen, hier nicht zu erör-
ternden Gründen nicht der Fall ist, da wan-
dert ein Stück der miih'am erworbenen Wirth-
schaftsgegenstände, ein Kleidungsstück nach
dem anderen in's Leihhaus und znm Tröd-
ler. Sollen nicht Tausende vor dem Kriege
gut situirte bürgerliche Familien in'S Prole-
tariat gestürzt werden, daun muß der Staat,
so lange es noch Zeit ist, helfend eintretcn.
Man hoffte, daß der norddcu Ische Reichstag
durch ein gutes Gesetz abhclscn werde.

Uebcr die Vcrwnndnn g n n d
Heilung des Marschalls Mac-
Mahon von Seite des Dr. Gaignc, welcher
den Marschall behandelt hat, schreibt der
„Nord" folgendes Bulletin:

Am 1. September darchritt der Marschall
McMahon um 6 Uhr Morgens, ganz im
Anfang der Schlacht bei Sedan, die erste
Linie unserer VcrthridignngsstcUung vom
rechten znm linken Flügel, das heißt von ei-
nem zwischen Balan und Bazaiilcs gelegenen
Punkte ausgehend in der Richtung auf La
Moncellc. Bei diesem Dorfe angekommcn,
nahm er ans einem dem Feinde gegenüber be-
findlichen und sehr in dessen Gesichtskreis lie-
gende» Plateau mit seinem Stabe unv seiner
Lscortc Stellung, woselbst er von einem Ha-
gel von Geschossen, Gewehrkugeln und Gr«,
natcn überschüttet wurde.

Zwei Granate» fielen rechts und links
einige Schritte von ihm nieder, explodirtrn
und erschreckten die Pferde, welche ichnell eine
halbe Wendung machten. In diesem Augen»
blicke fühlte sich der Marschall getroffen; im
ersten Momente glaubte er nur leicht verletztzu sein, aber bald zwang ihn der Schmerz,
vom Pferde zu steigen. Man sah Las Blut
durch Las linke Bein seiner Hose rieseln, er
konnte sich nicht mehr aufrechterhaltcn. Sein
Pferd war gleichfalls am linken Knie durch
ein Sprengjtück dc>selben Granate verwun-
det

Der Marschall ward von zweien seiner Or
douanz-Offiziere in ein in einem Grunde
einige hundert Schritte rückwärts gelegenes
kleines Haus geführt, wo man ihm den ersten
Verband anlegte. Dann holte man einen
Ambulanzwage,r herbei, und er wurde in seine
Wohnung in der Nuc Imperiale nach Sedan
gebracht. Die Mitte des Unken Gesäßes
zeigte eine nach allen Richtungen 5 Centt
untres breite nnd tiefe Wunde. Bei dem
ersten Nachmchcn fand man das Geschoß
nicht. Nach der Reinigung der Wunde stellte
man eine zweite Prüfung derselben an und
fand nahe beim Beckenknochen einen unega-
len Vorsprung, der von der Anwesenheit eines
fremden Körpers unmittelbar unter der Haut
herrühren mußte. Ein breiter Einschnitt
wurde gemacht und man zog ein Stück Blei,
von dem Mantel einer Granate herrührend,
heraus, welches 4 CentimetreS lang, 2 breit
und 5 tief war. Diese Wunde war nicht ge-
fährlich, aber sehr schmerzhaft Jetzt ist sie
im Vernarben begriffen.

Marschall McMahon hat übrigens einen

Bericht über die Affaire von Sedan abgefaßt.
Der Herzog von Magenta spricht darin den
Kaiser vollständig frei. Er erkennt an daß
Napoleon ihm fortwährend vollständige Frei-
heit gelassen habe, daß er (McMahon) immer
mit der Armee nach Parts habe zurückmarschi-
ren wollen, daß er deshalb auf Rheims zu -
rückgegangen sei. anstatt nach Sedan zn mar-
sch ren, aber daß er endlich den wiederholten
Befehlen der von Rvuher und Palikao inspi-
rirten Kaiserin habe nachgebcn müssen, da
dieselben zu bestimmt abgefaßi gewesen seieu.
und daß diese Befehle deutlich bewiesen hät-
ten, daß die Regcntin die dynastische Frage
vor die nationale gestellt habt.

D i e F r e i l a s s ug d c s Berliner
Schriftstellers TheodorFonta-
n e aus französischer Gefangenschaft, in der
man ihn als Spion zu brhandeln Miene
machte, erfolgte auf Verwendung des Profes-sors Lazarus zu Berlin. Letzterer, ein per-
sönlicher Freund Fontane's, benützte die durch
die „Alliance Jsraelite Universelle" geknüpfte
Verbindung mit dem JustizministerCremieux
in Tours, um dem humanen Bestreben der
„Alliance" zu Gunsten Fontane's Geltung zu
verschaffen. Den Vorstellungen nnd Versiche-
rungen des zeitigen Vorsitzenden des Beniner
Zweiges der „Alliance", als welcher Profes-sor Lazarus fnngirt, ist es unter Beihilfe des
schweizerischen Bundespräsidcnten zu danken,
daß Fontane's Freilassung auf Ehrenwort
decretirt wurde.

Die Behandlung französi-
scher Kriegsgefangenen aus
vcm Elsaß unv Lothringen be-
treffend, hat dcr prenß.Minister deSJnnern an
den Oberpräsidenten dcrRheinprovinzfolgen-
den Erlaß gerichtet: „Von dem König ist die
Vereinigung der sämmllichen französischen
Kriegsgefangenen aus dem Elsaß und aus
Dcutsch-Lothlingeu in besonder,, Garnisonen
«„geordnet wo den. Die völlige Durchfüh-
rung dieser Maßregel wird voraussichtlich
noch einige s>§it,n Anspruch nehmen. Schon
in l» zcster gr-ft soll indes) in Jülich ein De-
pot von 1500 Gefangenen ausschließlich deut-
scher Zunge gebildet werden. Politische Rück-
sichten lassen cs wünsche,iswerth erscheinen,
die Lage dieser "icja„gtnen thurrlichst zu ver-
bessern. Sic ersuche ich demgemäß, da ans
hinzuwirkcn, daß dieselben soviel als möglich
zu ländlichen Arbeiten, nnd zwar besonders
an solchen Orten in Beschäftigung genommen
werden mögen, wo für Unterbringung und
Verpflegung gut gesorgt ist und ein höherer
Lohn gewährt werden kann. Sollte der
Wunsch laut werden, die bezeichrzcten Gefan
gcncn auch zu städtischen Arbeiten, z. B. zu
Handwcrksarbeiten zu übernehmen, so würde
dem seitens dlS Kricgsministenumo nichts
entgegensteheu, falls in sicherheitcpolizcilicher
Beziehung die nöthigr Vorsorge getroffen
werden konnte."

Deutsche Kriegs-Eisenbahn-
Bauten. Bei ihrem Rückzüge nach Paris
hatten die Franzosen bekanntlich ccn großen
Eisenbahntrruncl bei Mrarrr ac'prrng:, wa§

für die Deutschen den sehr bedeutenden Nack-
theit brachte, die Nancy-Pariser Linie nur
bis Nantcml benutzen zu können, io daß noch
ein Weg von 12 bis 13 Merlen bis Ver-
sailles zurückgclcgt werden mußte. Mi, großer
Energie arbeitete man preußischerscits daran,
den gesprengten Tunnel wieder hcrzustellen, j
und war fast schon damit fertig, als die
machten Arbeiten plötzlich wieder zusammen
stürzten. Der Berg, Lurch welchen der Tun
ncl führt, bestell größtcntheils aus Sand und
dieser ist durch die große Explosion bei der
Sprengung so sehr gelockert worden, daß er
bei neuen Arbeiten stets wieder nackstürzt.
Man bat deshalb den Plan, den Tunnel
wieder auszuräumm, zugleich aufgcgcbcn und
mit unendlicher Energie innerhalb vierzehn
Tagen eine ganz neue Eisenbahn um den
Berg herum gebaut. Diese war am 29.No-
vember schon fertig und dem Verkehr über-
geben worden. Plan kann nunmehr mit
der Bahn bis Lügny, welches nur 2 Meilen
von den Forts von Paris und 6j Meilen
von Versailles entfernt liegt, fahren. Für die
Lerproviantirung der Armee ist dies von der
größten Wichtigkeit, denn 6—8 Meilen Land-
weg, die nur mit Pfcrdewagen zurückgclcgt
werden konnten, werden dadurch erspart.

Gen. Paladine'« Sohn. Unter
den zu Königsberg detenirtcn französischen
Gefangenen befindet sich auch der Sohn des
Generals Aurelles de Paladine. Durch
Vermittlung eines Berliner Hauses, welches
mit der deutschen Firma Falck in Marseille in
Verbindung steht, erhielt der junge Mann
bisher einen monatlichen Zuschuß von 3nO
Francs. Znm Danke für die Geschästsbc-
sorgnng hatte der General durchgrsetzt, daß
Hr. Falck von der Ausweisung «„belästigt in
Marseille bleiben dürfe. Vor Kurzem jedoch
traf aus Genf ein Brief des Hrn. Falck ein,
worin er «„zeigt, daß er trotz der Protektiv»
des Generals aus Marseille vertrieben wor-
den sei und deshalb seinen Berliner (6c-

schäftsfreund bitten müsse, die Zahlungen an
den jungen Aurellcö zu sistiren.

Was treibt Rochefort? Seit sei-
nem Austritt aus dem Ministerium der na
tionalcn Vertheidigung ist Rochefort aus den
Augen seiner College« und des Publikum)
verschwunden gewesen. Der Pariser Cor
respondent der „Pall Mall Gazette" theilt
nunmehr mit, daß der ehemalige Herausgc
bcr der „Laterne" Soldat geworden, und als
Gemeiner bei rinem Artillerie-Regiment cin-
gctrctktt ist. Den Preußen wird dieser hoff-
nungsvolle Kanonier in dieser jrincr neuen
Eigenschaft wohl wcnig Schaden zusügcn; es
müßte sich denn seine Sehkraft unter der Rc
publik wunderbar gekräftigt habrn. Unter
den, Kaiserreich war Rochefort nämlich so
kurzsichtig, daß er von seinem Sitze im gcfttz
gebendenKörper aus den Präsidenten Schnei-
der nicht sehen konnte.

S ä n s c r in Pari s. 0 in Brief von
dvrl sagt:

Der Franzose ist >n der Regel lein s run
kenbold, und doch sind seit der Belagerung
700 Fälle von Geistesstörung in der Natio-
nalgarde vorgckommcn, von denen 600 ans
allzustarkcn Genuß geistiger Getränke ge
schrieben werden. Vor Kurzem sielen in der
nämlichen Nackt, aber an verschiedenen stel-
len, zwei Capitane und zwei gemeine Solda-
ten vvit den Wällen in dcn Graben, wo sic
umkamcn, nnd man vermutbct, daß sie sich
in dcn MaUtIf»0.rrrel0n zu güOich geihan
Hallen.

Dr. Strousberg. Die Berliner
Börsenzcitung meldet, daß Dr. StronSberg
die Gesammtheit der Ctavliffemcnts, welche
er für Ausführung von Eisrnbahnbautcn im
Lause der letzten Jabrc im'großartigsten
Maßstabe gegründet hat, an eure neu zu be-
gründende Micngescttschaft zu üderlassc» im
Begriffe steht. Diese Gesellschaft, welche die
Firma „Allgemeine Etsenbahnbau-Gesell-
schasl" führen wird, würde also nicht blvs die
zahlreichen Fabriken, z. B. die Dortmunder
Hütte, die ehemals Egcrstoff'sch: Maschinen
bau-Anstalt in Hannover, das Salzgitterer
Eisenwerk, die ehemalige Neustabter Hütte,
auch die in Berlin Unter dcn Linden No. 17
und 18 gelegenen Häuser n. s. w., sondern zu
gleicher Zeit die Bau-Entreprise für 6 ver-

schiedene Eisenbahnen, für welche Dr.
Strousberg für sich bereits definitiv eontra-
hirt hatte, übernehmen. Die Gesell schaft istaus einem Grundkapital von 17 Millionen
Tholer basirt, wovon 10 Millionen Thaler
in dcr Form von Etamm-AOien, 7 Millio
nen aus hypothekarisch auf dem gesammten
Ligenthum der Gesellschaft eingetragenen
Prioritäts-Aktien bestehen. Dir Gesellschaft
hat in Berlin ihr Dvmicil.

WMmAMn - AmriM.
Wci!n,ac1its (beschenke

in
Warncr's allbekanntem Gcschäftöhause,

No. 10 Nord Gay Skr.
Dasselbe ofserirt in den neueste» elegante

ES m Ursachen, Diamanten, Perlen,
tsranat »nd etrurisct,e» Mold.

Opern-Leontine und Halsketten,
tlrmbä>ider, Medaillons,

Wngerhitt», Diamanlen und Goldkreuze»Hitl'sche Silbersachen, Silberplflirte Maaren, TisSmes-ser rc. zn den medrizsten Preisen. d;l'.'-:!L

LLeihnachte-Geschenke
für Junen- und Alter.

JnzendsSr ften, Bilderbücher, Naturgeschichte, Elassiker,
dlrvtllca, ttoqdiich.r, wissenscha tliche Merle, in großler
Auswahl zu de» billigsten Preisen.

oibeoso ei >r s.hr groge und ge chmaclvolle AuSrvahl von
Epie t rv a a r e n , Schreibmaterialien nnd ander»
nützliche und pass«, de WeihnachtS-ArrUel zu baden

No. L8-6 M. Pralt Etr. und
Slidostilte Dauover r»d Hamburg Etr.

dezti'—:)! Georg H e n n i g tz a u s e ».

Dprelwuaren! SpLelwuaren
- uud

General-Agrntur für Bronze.
Doris Schulz,

No. r!l» AZ. Baltimore Ttr.
Meinen Freunden und dem Publikum die ergebenste

Anzeige, da? ich mein Geschäft von der Ecke Baltimore
und Front Str. nach No. Lü West Baltimore Etr.. nahed-mMaryland Jns'.ilnl verlegt bab«. Ich Hab« auck die-
seL Sahr eiue große Auswahl vor, Spielrvaaren und
Fancy Artikeln imkorlitt welche tS zu den billigsten
Preisen verkaufe. Wiederverkäufe! »chatte«
besonder» Rabatt.

Alle Sorten L r o n z r zu den billigsten Preisen.8Iokr —Lmlwbutdcz

Neues Gulanteric-
und

Spiel - 2Haareu -(Hcsckäft,
von

zjMn-cr k Prechlel,
No. 30t W. Baltimore-, nahe Libcrtystr.
Wir babea eine große Auswahl aller Lorten von

Spiel un - Galanterie - Maaren, deutscher, französisch«
und englischer Fadul, im Große», zn billigen Preisenvorräthig. c-benfalls böhmisch« Glaswaarcn, Norbiraa.
ren, mu'ikal sche Äiistrumenle, Perlen, ."omme. Por„l.
lanwamen u. >. w Wir Hallen un» Wiederverkäufen,
brsirnS empfohlen nur «juchen um ihren geneigten -Zu-
spruch uovll—Smt

WcihnachiS Geschrnte!
Zn den beranuahenden Festtagen erlauben w»r un-,

un'ecn Freunden und dem Publikum bekannt »u machni,
lm«r wir eine gieße Auswahl von

goldenen und silbernen Uhren,
Juwelen aller Arten

Operngläser und Brillen
«ballen z.ilrn »r.d dieselben zu äußerst listigen Preisen
vcrkauie». Um rahlreichr» Anspruch bitte»

Gebr. Ltalsor».
sl'idez vwos Äv. 20 Nord Gay Str.

Dk>' Dollar - Laden.
No. VN Wcl Baltimore' nahe der Gay-«

Straße,
'st der b >te Platz m Baltimore, um

Lüeihnachis-Gefchknkr,
G>«l.i»ter:e-2Saaren jeder Art,

Basen Album«, Tafel,en,
silberplattirte Menane» und Lössel

Neue Alten von Schmucksachen rc. rc.
Man verfehle nicht, den

, Laden"
No. Baltimore , nabe Gay Straße

zn besuchen. (17dez twoj

JungeLeute
dre zu h-iratyeu brabfich.igcn und mit nervös« schwächt.
Srinenrrzreßunzen Mattigkeit, Belschämtheit, Aengst»
lichkeit S apsteuz, SrouisH« Gonorrhö», Syphilis u
w. behaftet sind, sollten, ehr es zu Hut ist, sich an

Dr. A. L. Nec rd.
No. 141 Fayet estr., unterhalb Howard St: ,

uden. Rath frei. Sichere Heilung garantirt. PL4

! .A <5 l, a §. Bein,
! Verfertiger von
Juwclerie und Selber - Waaren,

N o. L4 Ltrington Str.,
zwischen LtzarUS nud p>verry Straße, Baltimore,

ziere jUt von GolviSmuck und Haarardeit wud aus
Bestellung ai'gesertizt, sowie Juwelen», Ringe, Uhren :c.
in der besten Weile uud zu drn billigsten Preisen repanrt.

clNi—ifetr

Tent sche
I lk 01011r li 1» h - gasserie,

AI. Stalin,
«8 No. 87 Nord Okay Str.,

nahe der Brücke.
! Ä/- 4Illc rl»strä«,c werden promvt besorg».

Mischer k Roßmüßler's
Di'uUch?

2'zu-ft k SchreibttuUenalienhandlung
No. 8.', Nord Gay Str.

INbk» der Baltimore, MV.
A'.ienim jüinmilichtl in Tculschland sowie I-ier «ischei-

nend»

Heiden- und KMen Lauer.
Nützliche Geschenke für die Festtage!

Aeibie indische Bioche und Bwiin Tvitzcn VhawIS:
«"uipuie- »> d ,1,-te /iwirn-Ma rilla »kragen;

Pou t, Point «ppliiue, Bilencienne und
Ta,ct,e»tncl»rr nnd 8ra»e„;

Aechte LP0 e» »nd >iottingha»r»r Lpil e» Borhänge;
chwarze vnt ».«big« Eeisnnevge »nd Atlas.

irländisch» Pemlm«;
<»c»er Maiililleii-Sammet, Besatz -. an»n<I
BelveteenS Plüsch und -ttla«;
Jouvik » Gl.nc-Haudschus'», Lirdmoy, Bande' uni all
Waaren. welche in rinem derorligen vonttg'ichen §.tadl,j,r-

Ioel Gut m a n u. C v m p.
t t und IN, vsord G'ttamsrrapi'.

< 1«; Dez.)

Ns. 57 Nord stiiltrlkSsttaßr,
w!?o>!c Arttn besten. ' tbczü-lm)

«5» -KI

Pückct Buuk's, ektnis nnd Stickereien.
Akorooct» 0imo8,

,'nd nl», I» dii;! Fach ruischlage»de Arbeite», einzeln oder
beim Dutzend.

Buckbinder-Arbeiten.
Ba»"erein-.>bücher werde» in deutscher und englischer

Sprache prompt »ngejerligl zn jeder .geil und zu den bil-
ligstcn Preisen. Joseph E. Pciknrr,

dez',— j> 1.-t West Fayeste, nahe Howardstr.

A Brack,
No. 78 Süd Eutaw Slraße,

Den ti cke
knch- und

Handlnng,
iowle Agentur aller in Deutschland und hier erscheine»«
Zeitschriften. ... ... „Beslkllnnqen werden prompt anSgcsiihrt. »ltl -ovenn

MM/M78Wrk«6k»t
Ervffnnttft

tcs Weihnacht« Bozark.
Kretze Ausstellung

von
(Lptsl »«nd EYakatiirlic - iWoore»»

bet

IZbarlcS Fern, fr.,
No. 22 Nord Eutaw Slr.

üdezlmt

K
.Henry Naenny,

Fabrikant von
,'OVILIII NOOK8.
Damenlaschkn.Ciairrenetuis, Brleftaschcn rc.

No. 20 Süd Liberty Str.,
zwischen Lombard und G er,nan Slraße,

Baltimore
N. B. All» Stickereien werden aus da» elegantest,

angrsntigt. UdezSwo

k'eLko Ool'l uml SULoevc tuirou»
Taschenuhren für Herrn und Damen,

Ttandnstre» aller Br».
sowie fflbervlattirte Waaren der besten Qualität in
großer «iikwal'l :c., passend filr Weihnacht»- und Vien.
jahrSgeschenken zu sehr mäßigen Preis«, l>«

<11. E. glliill'kil'rii.
7" D fl B a lt i m o re str., zwischen Sxrt«- und

La st str.
RP. Bestellungen für Haar A,Zeilen :i . weiten schnellund billig auezesllhlt. ' i NdczH >

280. W. F. Bisfinff, 28'».
W. Baltimore, gegenüber Lharpstr.,

' r Uhrmacher.
UDiMU 9ch empfehle mrm» gr-ße Lukwahk von
goldenen u n d si l b e rn e n 1l brr n.

feine Juwelry,
Diamanten,

sowie massive Silbe rsackcn aller Art,
goldene uad silberne Krtlen,

Dperngliiscr, Brillen n. s. w. u. s. w
dem geschäist«, Publikum zur gefälligen Ansicht

und Auswahl.

Wirderverkänfcr EW»
von Eptel - Tüaaren

maweu wir ans uns« reichhaltiges Aiiortiment ausmnk-
faur.

Dur» persist liche Lmläuse in Leistschlaud find wir in
den Stand gesetzt unfern .stunden mtl v»ele» neuen sowohlwie schone» Sachen zu sehrbilligen Pretscn aufzu«.,,»,,,
uud laden zn einem daldtzen Besuche ergebenst,i»

Schwerdtmann bk Schwarz,
No. 327 W. Baltimore, nabe Howardstr.nll4—Iwk

Deutsche
N ii ch lj n i> d i ii ii g.

G. Hennighaufen. No. 28z W. Prattstr.
»nd Ecke Hamburg und Hanovcr Str.,

empfiehl, seine reiche AnSWohl pn„ heiiis.hen Büchen, undotcttschristcn, die durch direkte Jmporlalioi, zu den hillia«
ucn Preisen geliisett werden.

.
. Gustav Münder'-

M Llgurre»
und

Tckl'älks-Grschüsl,
Ecke von ckaycttc- und NcrN,srr.

Soda-Wasser
KÄ" Sample Room.

(LstVczlJ)

Möbel! Möbel! Möbel!
Großes

Möbel - Magazin
401 West-Baltimore , nahe Pincstr.

Unterzeichneter zeigt hiermit nn. dos, »r eine grösst Aus
Wahl von allen «orten Möbeln stets vonätlug hält und
auch aus Bestellung ansertigtt

WirthschaftS s Tische nnd Stühle
zu mäßigrn Preisen stcis zu hadcn.

Einricktnngen für Stores u. Wirtbsckastc«
werden billig angcscrtig.

Sarge und Begräbnisse
werden prompt besorgt.

(mailtjl) Iokn Teufet.

Wichtig für Hausfrauen!
.M,ssek Misch, Nuller 11111I loilklifii'l«

Kücbenbe-arf.
. Kran?; (Io.,

N v. 30 nnd 11 Barrc Ltraßc,
eröffnen hnste ein frisches Lager nnd werden durch die Wm
termonatc frische Fleischwiirst »nd alte stir die .uiichr »olh
wendigen Artikel zu den billigste» Preisen ahgetasseu.

Familie» und .stofthiiiiser werde» cs i» ihecm Enterest»
finde», bei iin« vorzusprecheu. Um geneigten Zusrpnch
bittet I. >>7r,rns u. o.,

stst »nd -it Barre Llr-
Wiederverkäufe, erhall«, „»gemesteuc» Radbatl.

l/miil schic.'Inzcigkii.

Der Schte «WM ist 2 Dutt» «AM»»

Dyspepsie oder Nnverdaulichkrit
st eine Störung d-i>PerdauungSorgonc, deren nächste
Ursache, wie man „»Sgestifioen hat, in eine» geringcn n
Qnonittät Magensäfte, oder in der Berdoi lunheit derscl
den Hestedt. Die eulsenitcren Ursachen dieser .«kränkln»
sind Unmätzigkelt im siLstcn oder Trinken, der Vstdrauch
pon tzu viel thierische'r Nahrung, deitzem Brod, Tadal.
Perstopsuna, » >n der Leber oder Milz, ver ockdrauch rui
schieden« Medizinen, besonder,» ttatomel und Meikne.
nnd in vielen Fällen wird du Krankheit durch solche ,,xn>>
iniitel" verschlimmert, welche stmporäre Erleichierung g>
währen, rim Allgemeinen sind diejinigcn Medizinen,
welche von den Ierzien verschrieben werden, um Dvvpepst
zu be>l>n. gisiig und werden dem Organi-muS deS Ma
genö schaden, selbst wen» man sie in den kleinsten Ouan
liätcn uiinml. und di, glsunbe Bernuntt sollte Hedem sa
ikn, dag solche Medizi»,» keine Unvekdaullchkistt heile»
ionuen. .

Dag große Heilmüirl für llnperdaiitichkeii. welch» »

von Dr. Schenck trmitlklln'md,. ist »ich, einmal de» vir
wänden auogesrtzt. welche gegen dieseinge» Medieine» er-
hoben werden, welche gewähnlich st» die K»> bni" rkranr
heit verordn,t nurde». ist, wie hin Man» schon an
zeigt, eine veg,«ab>lstche Pr>ipar»liou. von ein,iu .eeian«
distilliri, welches im Mee' »nd a», Meereriiser un liebe,

slnstlwnchst. Dieses Kraut besitzt die medieinische Ligen
schas» dev Habs o, .r d,r Lis'Mine'Ie desselben, uud.lsl m
ieiner Art sasl gl,/ d mil dem Magensaft, das
initlcl, welch>S.st> Malur dazu bestimmt hat, um de» Bei
danungsprozef, zie besold«». Das «caweed »onie nimnit
daher die Stelle dieses A.,ftäsu''gsm>ltel»'sin. wenn das
sclne »ich, vorhanden ist. und da es die einzige Mediem >,:.

welche als ein Sud,iiinl Mr den Magensaft gelun kann,
so ist es die ei„„ge Medizin, welche Dvspcpsie he»,, ers
eerlrisst nicht die Maaenhaut. wie Bilriot nnd andere Sä»
ren welche dem Patienten gegedc» werden, um ..Appestt
» «regen," welches doch nur ei» falsch« ist, und den, ma»

sich nicht hingkden kann, ohne daß die Schmerzen des Pa
stellten groß« werden wie vorher. Schenk'- Leaweed Io-
nie richlct sich nach dcn Vorschriften bcr Malnr. Seine au
gendlicklichc Wirkung ist die Mahrung in Mstchsasl zu ve>
wandeln, weiches der «sie Verdauung-Prozeß ist. lLS
uärkl den Magen und setz» ihn i» den Stand, de» Magen
jasr i» geniigcndrn Qunnstlätcn sorlzuschaslen und wenn
dieses .Pel erreicht ist, hat die Dyspepsie ausgehort zu exi
siirc».,

.-Zu haben bei allen Druggistrn In den Vereinigten
Staaten. Dr. Schenk'-Hanpiasficc ist Mo. 1. Mord st.
Straße. (dezl.--)


